320   V. Besondere Bewegungsformeti des schweren symmetrischen Kreisels.
unseres Anstofses in einer beliebig engen Nachbarschaft zur ursprünglichen Bahnkurve, dem Ifordpole, verläuft. Hinsichtlich der Bahnkurve findet also im Falle P < 0 sicher ein stetiger Übergang von der <wr-sprünglichen zu der abgeänderten Bewegung statt.
Die Bahnkurve der Kreiselspitze bringt indessen, wie wir wissen, die Bewegung nicht vollständig zum Ausdruck, indem sie über die Rotation des Kreisels um die Figurenaxe keinen Aufsehlufs giebt.
Bei der ungestörten Bewegung wird diese gemessen durch den Winkel #; da sich die Winkelgeschwindigkeit %' durch den Impuls N bei der aufrechten Bewegung folgendermafsen ausdrückt:
so haben wir einfach (bei spezieller Wahl der Anfangszeit)
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Nach Hinzufügung des Anstofses [00] wollen wir, um vergleichbare Gröfsen zu haben, die Rotation uni die Figurenaxe durch den entsprechenden Winkel # messen.   Wir haben dann mit Rücksicht auf (2): f .       ,  ,      ,        n— Nu    ,    N—nu            %N
Da nun u in beliebiger Nähe von l bleibt, entwickeln wir nach Potenzen von u — L und vernachlässigen alle höheren Potenzen. Bö
ergiebt sich                              ,r      xr
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Hier ist der zweite Tertn der rechten Seite, wie aus einer obigen Bemerkung hervorgeht, im Verhältnis zu dem Anstofse [60] von der zweiten Ordnung unendlich klein. Solche Gröfsen pflegt man aber bei der in der Litteratur üblichen Handhabung der Stabilitätsbetraehtungen nicht mitzunehmen. Auch bei den Nachbarbewegungen der regulären Präeession im ersten Paragraphen dieses Kapitels haben wii4, indem wir den Rest E in dem Ausdrucke von ^ vernachlässigten^ die Glieder zweiter Ordnung (mit dem Faktor s2) unterdrückt. Beschränken wir uns also auch jetzt auf die Glieder erster Ordnung, so werden wir, indem wir die Integration nach t ausführen, wieder auf die ursprüng-
liche Formel zurückgeführt:
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(Man bemerke übrigens, dafs die jedenfalls nicht unbedenkliche Vernachlässigung der Glieder zweiter Ordnung nur eine vorläufige ist und clafs sie für die in § 6 zu entwickelnde definitive* Auffassung der Stabilitätskriterien gar nicht in Frage kommt.)

